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The co-ordinate input unit consists of a housing (3) which contains a protruding, hand operated sphere

(4). The motion of the sphere is tracked by two slave elements (5,6) set at right angles to each other

which, via position detectors (7,8) supply x and y co-ordinates to a monitor screen cursor. The sphere

is held in light contact with the slave elements by a ball and tension spring assembly (9,13,14,15).

Situated beneath the sphere is a ball operated dual action switch (10,11) which responds to downward
pressure on the sphere. First pressure on the switch (11) changes the x and y resolution scaling to fine

for accurate positioning of the cursor. The second pressure on the switch initiates a select function.

USE/ADVANTAGE - User friendly fully integrated co-ordinate input unit. All functions are selected by

sphere control.
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@ Koordinaten-Eingabevorrichtung

(§) Eine Koordinaten-Eingabevorrichtung mit einer in einer

Gehauseoffnung angeordneten, vorstehenden bewegbaren
Kuget, deren Oborflache kraftschiussig mit dinem Paar von
RoUgliedem in Verbindung steht. deren MaB der Rotation

von Oetektoren abgefuhit wird. so dafi die Rotationsbewe-
gung auf einen Posttionsanzeiger uber einen Bildschirm o.

dgl. ubertragbar und latzterer in x> und y-Richtung versteti-

bar ist. Unter der Kugel ist ein Druckknopf bzw. Tastschalter

vorhanden. Er wird durch die vertikale Bewegung der Kugel
ein- b2w. ausgeschaltet. Der Schalter ist so angeordnet und
ausgebildet, da& das Aufiosungsvermogen der durch die

Oetektoren abgefuhlten und dann im Detektorausgang ab-

gegebenen Stgnale durch die Schaltbewegung des Druck-

knopfscha Iters verringert wird derart, daB die Geschwindig-

^ keit der Bewegung des Positionsanzeigers herabgesetzt

wird.
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Beschreibung feinfuhlige Kontrd^K erhalten, so daB die Effektivitat

aus diesem anderen Grunde verringert ist
Die Erfindung betrifft eine Koordinaten-Eingabevor- Da in der bekannten Eingabeeinheit der Eingabe-

richtungnachdemOberbegriffdesPatentanspruches 1. schalter, um das Menu anzuwihlen, als unabhSngiges
Ene derartige Vorrichtung ist in einer Anzeigeein- 5 mcchanischcs Bauteil in bezug auf die Kugcl auszubil-

heit, z. B. einer Kathodenstrahlrdhre vorhanden, um die den ist, muQ cine Zweifachbetatigung in Kauf genom*
Stellung des Positionsanzeigers (Cursor) auf dem men werden, um einmal durch die Kugel den Positions-
Schirm darzustellen. anzeiger zu dem gewanschten Menu auf dem Anzeige-

Bckannt ist eine Eingabcvorrichtung mit X-Y-Koor- feld zu bringen und danach zusitziich die Kugel zu ent-
dinaten, wobei cin Positionsanzeiger (Peilzeiger) zu ei- 10 lasten und den Eingangsschalter zu betatigen. Auch in-
nem vorbestimmten Koordinatenpunkt oder einem Me- soweit ist die bekannte Eingabeeinheit verbesserungs-
nu dadurch bewegt wird, daB eine Kugel von Hand bedOrftig.

rotiert wird, die von der oberen Fliche eines Gehiuses Der Erfindung liegt die Aufgabe zugninde, eine Ko-
vorsteht. um die Koordinaten oder das Menu einzuge- ordinaten-Eingabeeinheit anzugeben. die kompakte Ab-
^^^^ iS messungen hat als auch eincn hohen Wirkungsgrad in

Eine bekannte Eingabevorrichtung dieser Art ist in der Arbeitsweise aufweist.
Fig. 7 dargestellt Sie weist ein Gehause 32 auf, mit einer Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die im
aufleren Schale und in der oberen Fllche der letzteren Patenunspruch 1 angegebenen Merkmale gelost Vor-
ausgebildeten kreisfdrmigen Loch 31. Eine Kugel 33 ist teilhafte Ausgestaltungen sind in den UnteransprUchen
im Gehause 32 aufgenommen und steht zum Teil fiber 20 dargestellt
das Lodi 31 vor. Ein Paar von rotierbaren Bauteiien 34 Die Vortcile der Erfindung bestehen a a. in folgen-
und 35 stehen senkrecht zueinander und sind so ausge- dem:
bildet, daB sie unter gegenscitiger Kuppiung zur Kugel Befindet sich der Druckknopfschaiter in der Stellung
33 rotieren. Femer sind Detektoren 36 und 37 vorhan- "AUS" und wird die Kugel rotiert, spricht der Positions-
den, d h. Eingabeelemente (Encoder), welche die GroBe 25 zeiger auf die Rotation der Kugel an (ist sensibel) und
der Rotation des Bauteils 34 bzw. 35 jeweils bestimmen. kann schnell zu einer Position nahe der gewunschten
Das Bauteil 34 ist mit einem abrollenden Rollglied 38 Position bewegt werdca Andererseiu. wird die Kugel
versehen, welches in Anschlag an der unteren Oberfla- niedergedrQckt. um den stimseitigen Schalter in die
Che der Kugel 33 liegt, und femer eine drehbare Welle Stellung TIN" des Druckknopfschalters zu drehen und
39, welche integriert mit dem Rollglied 38 rotieren kana 30 wird die Kugel in diesem Arbeitszustand rotiert, so wird
In ahnlicher Weise ist das andere rotierendc Bauteil 35 die Bewegung des Positionsanzeigers relativ trage be-
mit einem Rollglied 38a und einer drchbaren Welle 39a zuglich der Rotation der Kugel, und es ist unmdglich,
versehen, den Positionsanzeiger genau zu dem endgultigen Ob-

Arbeitswcise: Wenn die von der Offnung 31 vorste- jektpunkt zu positionieren. Wird die Kugel wciter nie-
hende Kugcl 33 von Hand rotiert wird werden die Kom- 35 dergedrOckt, um einen Schalter der Endstufe des Druck-
ponenten der Rotation in der x- und y- Achse auf die knopfschalters in die Stellung TIN" zu drehen, wird es
orthogonal zuemander stehenden rotierenden Bauteile mdglich, ein Menu gemafl der Stellung des Positionsan-
34 und 35 ubertragen, so daB das MaB der Rotation des zeigers anzuwahlen, deren Bewegung uberwacht wor-
Bauteils 34 und des Bauteils 35 jeweils durch die Detek- den ist In diesem Falle, da die Bewegung eines auf die
toren 36 und 37 abgefuhlt werden, die Ausgangssignale 40 Kugel drflckenden Glicdes durch Anschlage beschrankt
herstellea Indem diese Pulssignale gezahit werden, wird, bewegt sich die Kugel abwarts, ohne daB sie in
kann ein Positionszeigcr auf eine Anzeigeeinheit (die KontaktberQhrung mit einem Paar von RoUgliedem
nicht gezeigt 1st), die mit der Koordinatcn-Eingabecin- kommt, welche integriert mit der Kugcl rotierbar sind
heit m Verbindung steht. auf die gewunschte Position derart. daB vorteiihaft keine Kricchbewegung des Posi-
bewegt werden. Ist der Positionsanzeiger zum ge- 45 tionsanzeigers wahrend der Abwartsbcwegung der Ku-
wiinschten Koordinatenpunkt oder zum Menu gcfah- gel stattfindet
ren, wird die Rotation der Kugel 33 angehalten und ein Eine Ausfuhrungsform der Erfindung ist in der Zeich-
nicht dargestellter Emgabeschalter gedreht auf die Stel- nung dargestellt und wird im folgenden naher eriautert
lung "EIN", um die Emgabekoordinaten zu bilden oder Es zeigt
das Menu zu wahlen. 50 Fig. 1 ^6 eine Ausfuhrungsform der Erfindung. wobei

Es 1st ferner bekannt (JP OS-GM 1 35 423/1988). die Rg. 1 eine Draufsicht auf die Koordinaien-Eingabeein-
Koordmaten-Eingabeeinheit an der mit Tasten versehe* heit ist,

nen Oberflache eines Tastenpaneels anzuordnen. In die- Fig. 2 einen Schniti durch cinen ihrer wesentlichen
sem Falle besteht das Erfordemis, den Kugeldurchmes- Teile ist,

scr so klein wic mdglich zu machcn, da der zur Verfii- 55 Fig. 3 eine Schnittdarstellung fiir cine angepafite Po-
gung stehcnde Raum sehr beschrankt ist. Andererseiu, sition einer drtickendcn Kugel,
will man den Kugeldurchmesser kleinmachen, wird es Fig. 4 einen Schnitt eines Druckknopfschalters.
notwendig, die Kugel mehrere Male zu rotieren, um den Fig. 5 eine Explosionszeichnung mit Darstellung der
Positionsanzeiger von emem zum anderen Ende des relativen Uge der Kugel zu den RoUgUedem und der
Bildschirms o. dgL zu bewegen, so dafi die Arbeitswirk- eo drflckenden Kugel und
samkcit wegen des Zeitverlustes verringert wird Zwar Fig. 6 eine Explosionsdarstellung. welche die Bewe-
kann uberlegi werden, das Problem dadurch zu verbes- gung des Positionsanzeigers auf dem Bildschirm zeigt,
sem, daB man die von den Detektoren ausgehenden Fig. 7 eine perspcktivische Darstellung einer an sich
Pulssignale hoher auflost durch cinen Multiplier (Ver- bekannten Eingabeeinheit
vielfaitiger) und den Positionsanzeiger um eine vcrrin- 65 Gemafl Fig. 1 und 2 hat die Koordinaten-Eingabevor-
gcrnde Zahl von Drehungen der Kugel von einem zum richtung eine Deckplatte 2 (nicht in Fig. 1 gezeigt) mit
anderen Ende des Schirmes bewegt. Jedoch wird es in einer Kreisoffnung I. wobei ein Gehiuse 3 an die untcre
diesem Falle unmoghch, fur den Positionsanzeiger eine Oberflache der Deckplatte 2 befestigt ist, femer eine
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Kugel 4. die sich innerhalb des Geh^Hp befindet und
zum Teil sich aus der ICreisoffnung 1 n!mus erstreckt Es
sind ein Paar von Rollgliedem 5. 6 vorhanden, die ge-

kuppelt mit der Rotation der Kugel 4 mitrotieren, wobei
Detektoren 7 und 8 zum Abftihlen der GrdBe der Rota«
tion des Rollgliedes 5 bzw. RoUgliedes 6 vorhanden sind

Mit Hilfe einer Druckkugel 9 wird die Kugel 4 elastisch

in Richtung der Roliglieder 5 und 6 gedruckt, wahrend
andererseits ein Oruckknopfschalter 1 1 unmittelbar un-

ter der Kugel 4 und die dazwischenliegende weitere

kleine Kugel 10 angeordnet ist Die Deckpiatte 2 bildet

ein Teil der auBeren Schale des Tastenpaneels (Tasten>

platteX so daB eine Bedienungsperson auf die nicht dar*

gestellten Tasten drOcken kann, sowie eine rotierende

Bewegung fiir die Kugel 4 in kontinuierlicher Weise
aufbringen kann. Das Gehause 3 ist zentral ausgeformt
mit einer halbspharischen Offnung 12 und die Kugel 4
ist mit kleinem Spiel in der Ausnehmung 12 aufgenom-
men.

Die Roliglieder 5 und 6 sind mit Hilfe von Wellen im
Gehause 3 abgestutzt, derart, daB sie orthogonal zuein-

anderstehen. Die Detektoren 7 und B sind Jeweils an die

Enden der Roliglieder 5 und 6 befestigt und jeder De-
tektor ist als ein magnetisches, optisches oder mechani-
sches Eingabeelement (Encoder) ausgebildet
Wie Fig. 3 zu entnehmen. befmdet sich die Druckku-

gel 9 innerhalb der Sitzdffnung 13 und wird in Richtung
zur Kontaktbildung mit der Kugel 4 mit Hilfe einer

Wendelfeder 14 gedruckt Ein offenes Ende der Sitzdff-

nung 13 ist mit einem als Anschiag dicnenden Vor-
sprung 15 versehen, so daB das MaB, um welches die

Druckkugel 9 von der Sitzdffnung 13 vorstehen kann,
durch den Anschiag mit dem Vorsprung 15 begrenzt ist

Die Wellen der Roliglieder 5 und 6 und der Mitteipunkt
der Druckkugel 9 befinden sich alle in einer Ebene, die

sich durch die Ebene 0 der Kugel 4 erstrecken.

Wie Rg.4 zeigt ist der Druckknopfschalter 11 mit
einem kastenformigen Gehause 19 versehen, das mit
einem Mittelkontakt 16 und ersten und zweiten Fest-

kontakten 17 und 18 versehen ist Ein erster haubenarti-

ger beweglicher Kontakt 20 befmdet sich in Kontakt-
beruhrung mit dem ersten Festkontakt 17. Ein zweiter

haubenartiger beweglicher Kontakt 21 befindet sich in

Kontaktberuhrung mit dem zweiten Festkontakt 18.

wahrend andererseits ein Abstandssttick 23 zwischen
den ersten und zweiten beweglichen Kontakten 20, 21

angeordnet ist und ein zentrales Loch 22 aufweist Ein
wasserfestes Blatt 24 bedeckt die obere Offnung des
Gehauses 19, wahrend eine Deckpiatte 25 das Blatt 24
am Gehause 19 befestigt Die weitere kleine Kugel 10
befindet sich in Kontaktberuhrung mit dem Blatt 24
durch die zentrale Offnung 26 in der Deckpiatte 25.

Indem die Leitungsanschliisse 27, die vom Gehause 19
abgehen, angeldtet werden, wird der so hergestellte

Druckknopfschalter auf einer gedruckten Leiterplatte

28 montiert, welche an die untere Oberflslche des Ge-
hauses 3, vgL Hg. 2, befestigt ist.

Nachfolgend wird die Arbeitsweise der Vorrichtung
eriautert:

Wenn die Kugel von der Kreisoffnung 1 in der Deck-
piatte 2 des Tastenbrettes vorstehi und von Hand ro-

tiert wird, iibertragen sich die x- und y-Achsenkompo-
nenten uber die Roliglieder 5 und 6 und das MaB der
Rotation der Roliglieder 5 bzw. 6 wird jeweils durch die

Detektoren 7 bzw. 8 abgefuhit In diesem Falle, vgl.

Fig. 5a, befinden sich die Achsen der Roliglieder 5, 6 und
der Mitteipunkt der Druckkugel 9 alle in einer Ebene.
die durch den Mitteipunkt 0 der Kugel 4 geht. und die
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Kugel 4 ist in Kontaktberuhnlll^mit beiden Roilglie-

dem 5 und 6 unter Einwirkung der in Richtung des
Pfeiles wirkenden. von der Druckkugel 9 ausgehenden
RucksteHkraft, so daB die GrdBe der Rotation der Kugel
4 auf die beiden Roliglieder 5 und 6 wirksam, ohne
Schlupf, ubertragen wird Nunmehr werden die von den
Detektoren 7 und 8 abgesandten Ausgangsimpuisc
durch einen (nicht dargestellten) Mikrorechner gezahlt
Die Folge ist, daB der Positionszeiger in Obereinstim-

mung mit dem Rotationsweg der Kugel 4 auf einem
Anzeigeschirm o. dgl. 29, dargesteilt in Fig. 6, bewegt
wird.

Bei obiger Arbeitsweise befmdet sich der Druck-
knopfschalter 11 in der Stellung ''AUS". In diesem Falle,

wenn die GroBe der Bewegung des Positionszeigers 30,

verglichen mit der RotationsgrdBe der Kugel 4 einen
relativ groBen und festgesetzten Wert hat mit ande-
ren Worten, wenn das Aufldsungsvermdgen hoch sein

soil ~, kann der Positionsanzeiger 30 von einem Ende
zum anderen Ende des Anzeigeschirms 29 bewegt wer-
den, indem die Kugel 4, z. lediglich um eine Viertel-

umdrehung gedrcht wird.

Wenn deshalb der Positionsanzeiger 30, der gemaB
Fig. 6 dabei am Punkt A seine vorbestimmte Steilung
hat, zu dem Punkt C als dem letzten Objektpunkt be-

wegt wird. so kann er schnell bis zum Punki B, der sich

nahe des Punktes C befindet bewegt bzw. versiellt wer-
den.

Wenn ein dcraniger Positionsanzeiger 30 bis zu dem
Punkt B bewegt worden ist, wird die Rotation der Kugel
4 beendet und die Kugel 4 niedergednickt Da gleichzei-

tig die weitere Kugel 10 ebenfalls mit dem Abgehen der
Kugel 4 ebenfalls herabgeht, da Oberflachen- Kraft-
schluB vorhanden, wird der erste bewegliche Kontakt
20 durch das Blatt 24 des Druckknopfschalters 11, vgl.

Fig- 4, nach abw^rts verstellt Wenn das MaB dieser

Verstellung einen vorbestimmten Wert iiberschreitet,

kommt der erste bewegliche Kontakt 20, da umgebo-
gen, in Kontaktberuhrung mit dem zweiten bewegli-
chen Kontakt 21 und auf diese Weise wird der erste

Schaltschritt ausgefiihrt In diesem Falle, wie in Fig. 5(b)

dargesteilt, wird der Mitteipunkt 0 der Kugel 4 um den
Wert tl relativ zu der (gestrichelt in dieser Rg. darge-
stellten) Ebene herabgesenkt, einschlieBlich der Achsen
der beiden Roliglieder 5, 6 und des Mittelpunktes der
Druckkugel 9. Andererseits, es wird die Kontaktberuh-
rung zwischen der Kugel 4 und den RoUgliedem 5, 6
aufrechterhalten, weil die Kugel 4 um einen geringfugi-

gen Weg in horizontaler Richtung unter Einwirkung der
Druckkugel 9. verstellt wird,

Wenn derart der erste Schaltschritt des Druckknopf-
schalters 11 ausgefiihrt ist wird ein von der Betriebsart
(Modus) abhangiges Umschaltsignal erzeugt und der
vorbezeichnete Mikrorechner verarbeitet Signale um
die von den Detektoren 7 und 8 als Ausgangssignale
herrtihrenden Signale auszudunnen, wobei die Grofie
des Weges des Positionsanzeigers 30, relativ zur GroBe
der Rotation der Kugel 4 verkleinert wird; mit anderen
Worten: die Auflosungsf^higkeit wird herabgesetzt und
die Bewegung des Positionsanzeigers 30 wird trage.

Wenn deshalb die Kugel 4 in diesem Zustand rotiert

wird und der Positionsanzeiger 30 nunmehr am Punkt B
sich befindet so kann er fein eingestellt bzw. gesteuen
werden und man kann ihn sehr genau zum Punkt C als

Objektendpunkt fuhren.

1st der Positionsanzeiger 30 zu dem Punkt C gefiihri

worden, unterbricht man die Rotation der Kugel 4 und
die Kugel 4 wird niedergedruckt Die Folge ist daB der
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zweite bewegliche Kontakt21 des Druckknopfschalters

11 durch den ersten beweglichen Kontakt 20 nach ab-

w^rts im Sinne der Fig. 4 verstellt wird, und wenn dann
das MaB dieser Verstellung einen vorbestimmten Wert
uberschreitet, wird ebenfalls der zweite bewegliche s

Kontakt 21 umgebogen (invertiert) und kommt in Kon-
taktberOhning mit dem Mittenkontakt Auf diese Weise
wird ein zweiter Schaltschritt ausgefiihrt und das Menu
am Punkt C ist ausgew^Uilt. In diesem Falle, wie in

Fig. 5(c) dargestellt, wird der Mittclpunkt 0 der Kuget 4 lo

weiter herabgesenkt, vgL die Stellung t2 in der Ebene,
die die Achsen der Rollglieder 5, 6 und dem Mittelpunkt

der Dnickkugel 9 enthilt; jedoch die Kugel 4 bewegt
sich herab in einen Zustand, indem sie beabstandet von
den Rollgliedem 5, 6 und der Druckkugel 9 ist, well die is

Druckkugei 9 am Vorspning 15 anschUgt und nicht wei-

ter vorwarts verstellt werden kann, vgi. die gestrichelte

Linie in Fig. 3. Somit rotieren die Rollglieder S, 6 nicht

wlhrend des zweiten Schaltschrittes. Mit anderen Wor-
ten, am Punkt C kann das Menu ausgewdhit werden* 20

wlhrend andererseits der Positionsanzeiger 10 am
PunktCals letzten Objektpunkt festgehalten ist

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen sind mdglich. Zwar
ist der Druckknopfschalter 11 gezeichnet und eriautert

fur zwei Stufen>Schalterschritte und einen Umschaltsig- 25

naI'Modus, urn die Bewegung des Positionsanzeigers SO
trage zu machen in dem ersten Arbeitsabschnitt, wah-
rend andererseits das Signal, welches das Menu aus-

w^hlt, im zweiten oder einem rOckw&rtigen Arbeitsaus-
schnitt gebildet wird; vorteilhaft kann eine konstniktive 30

Abweichung sein, bei der ein Druckknopfschalter mit
einer anderen Mehrzahl von Arbeitsabschnitten, z.B.

drei Arbeitsabschnitten oder mehr ais Schaltschritte

vorgesehen ist und die Modus-Umschaltsignale durch
Schaluchritte auf der vorderen Abschnittsseite des 35

Druckknopfschalters erzeugt werden, um die Auflosung
nachfolgend zu verringem. und ein Auswahlsignal im
solchen Falle abweichend bei dem letzten Schaltab-
schnitt bzw. Schaltschritt erzeugt wird.

GemaB einem der vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiele 40
wird das MaB der Bewegung des Positionsanzeigers,

relativ zum MaB der Rotation der Kugel ge&ndert
durch Schaltschritte in der vorderen Ebene eines eine
Mehrzahl von Ebenen aufweisenden Druckknopfschal-
ters, welcher durch NiederdrQcken der Kugel betiltigt 45

wird: Deshalb kann die Stellung des Positionsanzeigers
fein abgefuhh und gesteuert werden durch nur einen
kleincn Rotationsweg der Kugel, obgleich diese nur ei-

nen kleinen Durchmesser hat Andererseits, da die Aus-
wahi des Menu durch einen Schaltschritt in einer letzten 50
Arbeitsebene innerhalb des eine Mehrzahl von Ebenen
aufweisenden Druckknopfschalters erfolgen kann und
dieser Schaltschritt durch weiteres NiederdrDcken der
Kugel erfolgt hat eine solche Koordinaten-Eingabevor*
richtung eine kompakte Form mit verringerten Abmes- 55

sungen sowie arbeitet effektiv und ohne Zeitverluste.

Patentanspniche

1. Koordinaten-Eingabevorrichtung, in deren eine 60
Offnung (1) aufweisenden Gehause (3) eine zum
Teil aber die Offnungsebene vorstehende Kugel (4)
angeordnet ist sowie ein Paar von Rollgliedem (5,

6) mit senkrecht zueinanderstehenden Achsen vor-
handen und durch kraftschliissige Verbindung mit 65
der Oberfl^che der Kugel, durch deren Rotation
mitrotierbar sind, wobei die GroBe der Rotation
der Rollglieder (5, 6) durch Detektoren (7. 8) abge-

085 Al _
fiihit wird unol^Stellung eines Positionsanzeigers

(30) auf einer Anzeigefldche, z. B. einem Bildschirm

wahlweise in einer Richtung durch Rotation der
Kugel (4) einstellbar und steuerbar ist dadurdi ge«
kennzeichnet, daB ein Druckknopfschalter (11) un-
mittelbar unter der Kugel (4) angeordnet ist sowie
der Druckknopfschalter in Abhimgigkeit von den
vertikalen Stellbewegungen der Kugel (4) in eine
unterschiedliche Schalt- oder Kontaktstellung

Qberffihrbar ist, derart daB dadurch das Auflo-
sungsvermogen der abgefuhlten, im Ausgang min-
destens eines des Detektors (7, 8) auftretenden Si*

gnale durch einen Schaltschritt des Druckknopf-
schalters (11) verringert ist, und zwar derart daB
dadurch die Geschwindigkeit der Bewegung des
Positionsanzeigers (30) verkleinert wird.

2. Koordinaten-Eingabevorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Druck-
luiopfschalter (11) ein mehrere Schaltebenen auf-

weisender Schalter ist derart daB in Abhangigkeit
von der jeweiligen Vertikalbewegung der Kugel (4)

in einer oder mehreren Schaltebenen Schaltschritte

ausfiihrbar sind und daB ein Modus-Umschaltsignal
durch einen Schaltschritt in der Vorderebene des
Druckknopfschalters (11) erzeugt wird, derart da6
das Aufldsungsverraogen mindestens eines der
durch die Detektoren (7 bzw. 8) abgefuhlten, im
jeweiligen Detektorausgang erscheinenden Signals

herabgesetzt wird und andererseits in einer nach-

geordneten bzw. einer abschlieOenden Schaltebene
des Druckknopfschalters (11) ein Wahlsignal er-

zeugt wird, durch das ein Menu, in Obereinstim-

mung mit der Stellung des Positionsanzeigers (30X
ausgewUhlt wird.

3. Koordinaten-Eingabevorrichtung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet daB sie ein

Druckbauteil, insbesondere eine Druckkugel (9)

aufweist durch die die Kugel (4) in einer Richtung
zwecks Kontaktbertihrung mit den Rollgliedem (5,

6) verstellbar ist und daB ein Anschlag (15) vorhan-
den ist durch den der Verstellweg des Druckbau-
teils (9) begrenzt ist und wobei die Kugel (4) von
den Rollgliedem (5, 6) und von diesem Druckbau-
teil hinweg bewegt wird, bevor durch einen Schalt-

schritt des Druckknopfschahers (It), welches sich

unmittelbar unter der Kugel (4) befindet ein das
Menu auswihiendes Signal erzeugt wird.
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